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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltuhr  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Eine  derartige  Schaltuhr  ist  als  elektronischer 
Zeitschalter  aus  den  Patent  Abstracts  of  Japan,  Band 
009,  Nr.  186  (P-377)  JP-A60  056  287  bekannt.  Die 
Schaltung,  die  ein  nicht-flüchtiges  RAM  für  ihr  Be- 
triebsprogramm  enthält,  weist  für  den  Ausfall  der  Be- 
triebsversorgung  eine  Reservespannungsquelle  auf. 
Wenn  auch  diese  ausfällt,  dann  muß  bei  erneuter  Be- 
triebsbereitschaft  das  Betriebsprogramm,  um  wieder 
funktionsbereit  zu  sein,  auf  den  aktuell  gegebenen 
Zeitpunkt  gesetzt  werden;  wobei  aus  der  zitierten  Pu- 
blikation  aber  nicht  hervorgeht,  wie  die  Zeitreferenz 
gewonnen  und  die  Zeitkorrektur  vollzogen  wird. 

Aus  der  EP-AO  180  155  ist  eine  in  der  Fachwelt 
als  autonome  Funkuhr  geläufige  Konsumuhr  be- 
kannt,  bei  der  die  Zeitanzeige  an  sich  aus  einer  inter- 
nen  zeithaltenden  Schaltung  (etwa  einem  Quarzoszil- 
lator)  betrieben  wird,  jedoch  mit  der  Besonderheit, 
daß  von  Zeit  zu  Zeit  ein  Empfänger  eingeschaltet 
wird,  der  auf  einen  Langwellensender  abgestimmt  ist, 
überdeneine  cod  ierte  a  bsol  ute  Zeiti  nfor  mation  ü  ber- 
mitteltwird.  Die  demodulierte  Zeitinformation  wird  mit 
der  momentan  angezeigten  Zeit  verglichen  und  im 
Falle  von  Abweichungen  letztere  korrigiert.  Die  Be- 
sonderheit  bei  der  dort  beschriebenen  Funkuhr  liegt 
darin,  zu  Betriebsbeginn  noch  nicht  die  Zeitanzeige 
starten  zu  lassen,  sondern  einen  derZeiger  zunächst 
im  Takt  der  empfangenen  Zeittelegramm-Impulse 
vorzuschalten,  um  dadurch  anzuzeigen,  ob  aktuell 
ein  ungestörter  oder  aber  ein  gestörter  Empfang  ge- 
geben  ist. 

Nicht  um  eine  Funkuhr  im  vorliegenden  Sinne 
handelt  es  sich  dagegen  bei  einer  funkgesteuerten 
Verkehrssignalanlage  nach  der  EP-A  0  021  062,  bei 
der  aufeinanderfolgend  empfangene  Zeitinformatio- 
nen  für  die  Phasenumschaltung  anhand  eines  Erwar- 
tungswertes  kontrolliert  werden,  um  Fehlsteuerun- 
gen  zu  vermeiden.  Die  dortige  Lichtsignalsteuerung 
beruht  also  auf  ständigem  Funkkontakt  zur  Zeitgeber- 
Zentrale  für  den  Abruf  der  Steuerungsinformationen 
aus  einem  programmierbaren  Lesespeicher. 

Eine  Schaltuhr  im  vorliegenden  Sinne  dagegen 
dient  dem  zeitabhängig  einstellbaren  Einschalten  und 
Ausschalten  von  an  ihre  verschiedenen  Schaltkanäle 
angeschlossenen  Verbrauchern.  Eine  solche  Schalt- 
uhr  ist  regelmäßig  mit  einer  sogenannten  Gangreser- 
ve  zur  Überbrückung  vorübergehender  Ausfälle  des 
Speisenetzes  ausgestattet.  Damit  wird  bewirkt,  daß 
die  Schaltuhr  auch  während  eines  Netz-Ausfalles 
zeitrichtig  weiterarbeitet  und  somit  bei  Wieder-Ver- 
fügbarkeit  des  Netzes  der  normale  Netzbetrieb  wie- 
der  fortgesetzt  werden  kann,  ohne  dafürdie  Schaltuhr 
dann  auf  den  tatsächlich  gegebenen,  aktuellen  Zeit- 
punkt  nachstellen  zu  müssen.  Die  Gangreserve  be- 
steht  in  einer  Primär-  oder  Sekundär-Batterie  und  ei- 

ner  spannungsgesteuerten  Umschalteinrichtung, 
über  die  der  normalerweise  aus  dem  Netz  erfolgende 
Antrieb  der  Schalt-Zeituhr  dann  auf  Batteriespeisung 
umgeschaltet  wird,  wenn  die  Netzspannung  einen  be- 

5  triebserforderlichen  Mindestwert  unterschreitet,  ins- 
besondere  also  wenn  das  Netz  aufgrund  von  netzsei- 
tigen  Betriebsstörungen  ganz  ausfällt. 

Eine  solche  zur  Gangreserve  batteriegepufferte, 
an  sich  aber  aus  dem  Netz  betriebene  Schaltuhr  ist  et- 

10  waaus  FUNKSCHAU  Heft  2/1  982  (Seite  112  links  un- 
ten)  bekannt.  Durch  die  Betriebspufferung  der  einge- 
bauten  Gangreserve  wird  sichergestellt,  daß  bei 
Netz-Ausfall  der  eigentliche  Schaltmechanismus 
dennoch  zeithaltend  weiterbetrieben  wird  und  somit 

15  bei  Wieder-  Vorhandensein  des  Netzes  die  Laststeue- 
rung  dann  auch  wieder  zu  den  vorgegebenen  Zeit- 
punkten  über  die  Schaltuhr  erfolgt. 

Nachteilig  bei  der  Ausstattung  einer  Schaltuhr  mit 
einer  solchen  Gangreserve  ist  jedoch  einerseits,  daß 

20  in  der  Regel  zwei  Antriebsmechanismen  erforderlich 
sind,  um  den  zeitabhängigen  Betrieb  der  Schaltuhr 
wahlweise  aus  einem  Netz  und  aus  einer  Batterie  (mit 
demgegenüber  regelmäßig  niedrigerer  Spannung)  zu 
ermöglichen,  oder  aber  recht  aufwendige  Umsetz- 

25  Schaltungen  für  den  nahtlosen  Betriebsübergang  der 
Antriebseinrichtung  zwischen  unterschiedlichen 
Speisequellen  (vgl.  DE-PS  1921520).  Und  besonders 
problematisch  ist  bei  Einsatz  einer  solchen 
speichergepufferten  Gangreserve,  daß  das  Spei- 

30  cherelement  aufgrund  von  Alterungserscheinungen 
nicht  mehr  die  notwendige  Kapazität  für  den  Über- 
brückungsbetrieb  aufweist,  wenn  nach  regelmäßig 
mehrjährigem  störungsfreiem  Netzbetrieb  schließlich 
doch  einmal  der  Notbetrieb  aus  der  Gangreserve  er- 

35  forderlich  wird.  Die  für  die  Gangreserve  in  Betracht 
kommenden,  verfügbaren  Speicher  (insbes.  nachlad- 
bare  Batterien)  weisen  nämlich  den  ganz  gravieren- 
den  Nachteil  auf,  nach  einigen  Jahren  alterungsbe- 
dingt  einen  internen  Kurzschlußzustand  einzuneh- 

40  men,  also  nicht  mehr  als  Überbrückungsquelle  ver- 
fügbar  zu  sein.  Der  Kurzschluß  kann  sogar  zum  Be- 
triebsausfall  der  Schaltuhr  trotz  vorhandenen  oder 
wieder-vorhandenen  Netzes  führen.  Besonders  bei 
hohen  Umgebungstemperaturen,  wie  sie  auch  in 

45  Schaltschränken  auftreten  können,  sinkt  die  Lebens- 
dauer  solcher  Speicher  rasch  auf  kurze  Restzeit- 
spannen;  andererseits  führen  niedrige  Umgebungs- 
temperaturen  zu  stark  reduzierter  Kapazität  der  elek- 
trochemischen  Speicher. 

so  In  Erkenntnis  dieser  Gegebenheiten  liegt  der  Er- 
findung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  gegen  Netzaus- 
fall  betriebsresistente  Schaltuhr  zu  schaffen,  die  ohne 
die  relativ  teuren  und  vergleichsweise  störanfälligen 
Speicher  zur  herkömmlichen  Sicherstellung  einer 

55  Gangreserve  auskommt. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  im  we- 

sentlichen  dadurch  gelöst,  daß  die  gattungsgemäße 
Schaltuhr  gemäß  dem  Kennzeichnungsteil  des  An- 
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Spruches  1  ausgelegt  Ist. 
Dieser  Lösung  liegt  die  Erkenntnis  zugrunde, 

daß  der  Lastkreis  (also  der  in  Abhängigkeit  von  der 
tatsächlichen  Zeit  zu  steuernde  Verbraucher  wie  etwa 
eine  Heizung)  ohnehin  nicht  betrieben  werden  kann, 
wenn  sein  Versorgungsnetz  -  aus  dem  auch  die  steu- 
ernde  Schaltuhr  betrieben  wird  -  nicht  zur  Verfügung 
steht.  Es  genügt  also,  die  an  der  absoluten  Zeit  orien- 
tierte  Verbrauchersteuerung  selbsttätig  dann  wieder 
zeitrichtig  in  Betrieb  zu  setzen,  wenn  das  Versor- 
gungsnetz  wieder  die  Betriebsleistung  zur  Verfügung 
stellt.  Dafür  kann  aber  erfindungsgemäß  auf  jegliche 
herkömmliche,  auf  dem  geschilderten  Überbrüc- 
kungsbetrieb  aus  einem  Speicher  beruhende  Gang- 
reserve  gänzlich  verzichtet  werden,  wenn  nur  sicher- 
gestellt  ist,  daß  bei  Wieder-Verfüg  barkeit  des  Netzes 
die  Schaltuhr  für  ihren  künftigen  Betrieb  auf  die  dann 
tatsächlich  gegebene  Zeit  korrigiert  wird.  Das  erfolgt 
beispielsweise  mittels  eines  zentralen  Zeitsenders 
über  Draht  (Fernmelde-  oder  Netzleitungen),  vor- 
zugsweise  jedoch  mittels  einer  sogenannten  Funkuhr 
(d.  h.  über  eine  von  einem  Zeittelegramm-Funksen- 
der  synchronisierte  Empfangs-  und  gegebenenfalls 
Anzeigeeinrichtung),  wie  sie  etwa  in  der  EP-OS 
0180155  beschrieben  ist.  Sie  dekodiert  aus  den  über 
Funk  übermittelten  Impuls-Telegrammen  die  momen- 
tane  gesetzliche  Zeit  und  stellt  mit  dieser  absoluten 
Zeitinformation  das  aus  dem  Netz  fortzuschaltende 
Zeitregister  einer  elektronischen  Schaltuhr  neu  bzw. 
das  Räderwerk  eines  motorisch  betriebenen  Uhr- 
werks  nach. 

So  erfolgt  die  Steuerung  des  Verbrauchers  wie- 
der  zeitrichtig,  wenn  das  Netz  wieder  zur  Verfügung 
steht  und  die  aktuelle  Zeit  wieder  dekodiert  werden 
kann,  auf  die  die  bisherige  netzausfallbedingte  Fehl- 
weisung  der  Schaltstellungs-Steuerung  korrigiert 
wird;  ohne  daß  es  der  teuren  und  störanfälligen  Spei- 
cher  für  eine  Betriebsüberbrückung  während  des 
Netzausfalles  bedurfte. 

Zusätzliche  Alternativen  und  Weiterbildungen  so- 
wie  weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung  er- 
geben  sich  aus  den  weiteren  Ansprüchen  und,  auch 
unter  Berücksichtigung  der  Darlegungen  in  der  Zu- 
sammenfassung,  aus  nachstehender  Beschreibung 
eines  in  der  Zeichnung  unter  Beschränkung  auf  das 
Wesentliche  stark  abstrahiert  skizzierten  bevorzug- 
ten  Realisierungsbeispiels  zur  erfindungsgemäßen 
Lösung. 

Die  einzige  Figur  der  Zeichnung  zeigt  im 
eipoligen  Blockschaltbild  eine  Zeitschaltuhr  mit  vom 
selben  Netz  betriebener  Funkuhr  zur  Zeitsteuerung 
eines  aus  diesem  Netzt  gespeisten  Verbrauchers. 

Ein  Verbraucher  11,  etwa  eine  Heiz-  oder  Be- 
leuchtungseinrichtung,  soll  zu  vorgegebenen  Zeit- 
punkten  dem  Netz  12  zu-  bzw.  von  ihm  wieder  ab-ge- 
schaltet  werden.  Dafür  liegt  der  Verbraucher  11  über 
die  Schaltstrecke  13  einer  Schaltuhr  14  am  Netz.  De- 
ren  elektromechanische  oder  elektronische  Zeitsteu- 

ereinrichtung  15  ist  über  einen  manuell  betätigbaren 
nichtflüchtigen  mechanischen  oder  elktronischen 
Speicher  16  (z.  B.  Schalthebel  gemäß  DE-OS  32  41 
533  oder  EEPROMs)  so  einstellbar,  daß  die  Schalt- 

5  strecke  1  3  vorzugsweise  zu  vorgegebenen  Zeitpunk- 
ten  in  Bezug  auf  den  Betrieb  der  Schaltuhr  14  (also 
primär  nicht  über  vorgegebene  Zeitspannen  unab- 
hängig  von  den  tatsächlichen  Zeitpunkten)  ein-  bzw. 
ausgeschaltet  wird. 

10  Die  Schaltuhr  14  ist  nicht  mit  einer  Gangreserve 
zur  Überbrückung  betriebsbedingter  oder  störungs- 
bedingter  vorübergehender  Ausfälle  des  Netzes  12 
ausgestattet.  Bei  Ausfall  des  Netzes  12  bleibt  die 
Schaltuhr  14  also  stehen.  Damit  wird  die  zeitabhän- 

15  gige  Steuerung  der  Schaltstrecke  13  zwar  unterbro- 
chen;  aber  das  ist  insofern  ohne  Auswirkung,  weil 
mangels  vorhandener  Energie  im  Netz  12  der  netzab- 
hängige  Verbraucher  11  ohnehin  nicht  betrieben  wer- 
den  kann.  Der  Inhalt  des  nichtflüchtigen  Speichers  16 

20  für  die  vorgegebenen  Schaltzeitpunkte  bleibt  aber  er- 
halten.  Zweckmäßigerweise  wird  bei  Netz-Ausfall  - 
bzw.  jedenfalls  vorzeitrichtiger  Wieder-Aufnahme  der 
Schaltsteuerung  -  in  den  Ausgangs-Kanälen  für  die 
Laststeuerung  jeweils  ein  definierter  Schaltzustand 

25  eingenommen,  um  unkontrollierte  Schaltvorgänge 
bzw.  ungewünschte  Hochlastzustände  bei  Wieder- 
Verfügbarkeit  des  Netzes  zu  vermeiden.  Erst  wenn 
einige  Minuten  nach  Wiederkehren  der  Netzspan- 
nung  der  aktuelle  Zeitpunkt  dekodiert  und  die  Schalt- 

30  uhr  entsprechend  nachgestellt  ist,  werden  nacheinan- 
der  in  den  Kanälen  die  zeitabhängig  vorgegebenen 
Schaltzustände  wieder  eingenommen.  Dabei  kann 
vorgesehen  sein,  zeitrichtig  mit  dem  unterbrochen  ge- 
wesenen  Programm  weiterzuarbeiten;  oder  aber  die 

35  während  der  Unterbrechnung  ausgefallenen  Arbeits- 
zyklen  werden  entsprechend  zeitverschoben  nachge- 
holt,  beispielsweise  um  in  der  Kältetechnik  keine 
Kühlphasen  zu  versäumen. 

Wenn  nämlich  das  Netz  1  2  wieder  in  Betrieb  geht 
40  und  damit  die  Schaltuhr  14  wieder  anläuft,  stimmt, 

wegen  des  vorangegangenen  Funktionsstillstandes, 
eventuell  die  momentane  Ansteuerung  der  Schalt- 
strecke  13  nicht  mehr  mit  derjenigen  überein,  die  für 
diesen  tatsächlich  gegebenen  Zeitpunkt  eingespei- 

45  chert  wurde.  Um  die  Zeitsteuerung  möglichst  rasch 
wieder  mit  dem  tatsächlichen  Zeitablauf  zu  synchro- 
nisieren,  ist  als  Nachstelleinrichtung  eine  Funkuhr  17 
vorgesehen,  aus  deren  Empfangsdekodierer  18  die 
Zeitsteuereinrichtung  15  auf  die  aktuelle,  über  Funk 

so  empfangene  Zeit  korrigiert  wird.  Auch  die  Funkuhr  17 
bracht  nicht  autonom  zu  arbeiten,  kann  also  ebenfalls 
aus  dem  zentralen  Netz  12  gespeist  werden.  Denn 
solange  das  Netz  12  ausgefallen  ist  (und  damit  auch 
die  Funkuhr  nicht  betrieben  wird),  kann  wie  gesagt 

55  der  Verbraucher  11  ohnehin  nicht  betrieben  werden, 
brauchen  also  auch  keine  Schaltvorgänge  durchge- 
führt  zu  werden. 

Wenn  dann  das  Netz  12  wieder  zur  Verfügung 
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steht,  hat  unter  normalen  Betriebsgegebenheiten  die 
Funkuhr  1  7  alsbald  aus  den  empfangen  Zeittelegram- 
men  die  absolute  Zeitinformation  zur  Korrektur  der 
Schaltuhr-Stellung  gewonnen. 

Es  gibt  Verbraucher  11,  die  zeitabhängige  Netz- 
steuerfunktionen,  insbesondere  über  ihre  Schaltuh- 
rensteuerung  die  (eine  Zeitinformation  beinhaltende) 
Periodizität  der  Spannung  auf  dem  Netz  12,  auswer- 
ten.  Dann  sind  Fehlfunktionen  nicht  ganz  auszu- 
schließen,  die  daraus  resultieren  können,  daß  versor- 
gungsbedingt  die  für  die  Schaltuhr  14  aus  einem 
schwankenden  Netz  12  ableitbare  Zeitinformation  zu- 
mindestvorübergehend  nicht  exakt  übereinstimmt  mit 
der  amtlichen,  überdie  Funkuhr  17  ermittelbaren  Zeit. 
Um  Störungen  aufgrund  von  Zeitdifferenzen  zu  ver- 
meiden,  ist  es  zweckmäßig,  über  eine  Einschalt-Steu- 
erschaltung  19,  die  auf  die  Wieder-Inbetriebnahme  ei- 
nes  abgeschaltet  gewesenen  Netzes  12  anspricht, 
die  Funkuhr  17  nur  aus  diesem  Anlaß  vorübergehend 
(zum  Setzen  der  Schaltuhr  14  auf  die  tatsächliche  ak- 
tuelle  Zeit)  in  Betrieb  zu  nehmen,  und  danach  die 
Schaltuhr  14  wieder  allein  aus  dem  Netz  12  zu  betrei- 
ben.  Jedoch  kann  vorgesehen  sein,  die  Einschalt- 
Steuerschaltung  19  auch  dafür  auszulegen,  in  größe- 
ren  Abständen  die  momentane  Zeitstellung  der 
Schaltuhr  14  zu  überprüfen  und  gegebenenfalls  zu 
korrigieren,  wenn  aufgrund  von  Betriebsstörungen 
(ohne  eigentlichen  Netzausfall)  Zeitabweichungen 
hinsichtlich  der  Ansteuerung  der  Schaltstrecke  13 
aufgetreten  sein  sollten. 

Patentansprüche 

1.  Schaltuhr  (14)  mit  Zeitsteuereinrichtung  (15)  für 
einen  nichtflüchtigen  Speicher  (16),  in  dem  für 
unterschiedliche  Last-Schaltstrecken  (13)  unter- 
schiedliche  Schaltzeitpunkte  vorgebbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schaltstrecken  (13)  mit  nachfolgenden 
Verbrauchern  (11)  aus  demselben  Netz  (12)  wie 
die  Zeitsteuereinrichtung  (15)  und  wie  eine  Funk- 
uhr  (17)  gespeist  sind,  welche  zu  Beginn  der 
Netz-Betriebsbereitschaft  und  danach  in  größe- 
ren  Abständen  die  aktuelle  Zeitstellung  der 
Schaltuhr  (14)  überprüft  und  gegebenenfalls  kor- 
rigiert,  wobei  nach  einem  Ausfall  des  Netzes  (12) 
die  Schaltstrecken  (13)  vorgegebene  Schaltzu- 
stände  oder  Schaltzustandsfolgen  aufweisen. 

2.  Schaltuhr  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  mit  einer  Nachstelleinrichtung  ausgestat- 
tet  ist,  die  über  eine  bei  Wieder-  Verfügbarkeit  des 
Netzes  (12)  vorübergehend  wirksame  Einschalt- 
Steuerschaltung  (19)  betreibbar  ist. 

3.  Schaltuhr  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Wieder-  Verfügbarkeit  des  Netzes  (12) 
das  untergebrochen  gewesene  Schaltprogramm 
zumindest  hinsichtlich  seiner  Einschaltphasen 

5  der  Schaltstrecken  (13)  zeitversetzt  nachholbar 
ist,  ehe  das  vorgegebene  Schaltfolgeprogramm 
zeitrichtig  weiterbetrieben  wird. 

10  Claims 

1.  A  time  switch  (14)  having  a  time  control  mecha- 
nism  (15)  for  a  non-volatile  störe  (16),  in  which 
different  switch  ing  instantsare  presettablefordif- 

15  ferent  load  switching  sections  (1  3),  characterised 
in  that  the  switching  sections  (13)  with  subse- 
quent  consuming  devices  (11)  are  fed  from  the 
same  mains  (12)  as  the  time  control  mechanism 
(1  5)  and  as  a  radio-controlled  dock  (1  7),  which  at 

20  the  start  of  the  readiness  for  use  of  the  mains  and 
thereafter  at  fairly  great  intervals  checks,  and  in 
the  appropriate  circumstances  corrects,  the  cur- 
renttime  position  of  the  time  switch  (14),  in  which 
res  pect  after  a  failure  of  the  mains  (12)  the  switch- 

25  ing  sections  (13)  have  preset  switching  states  or 
switching  State  sequences. 

2.  A  time  switch  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  it  is  equipped  with  an  adjusting  mechanism 

30  which  is  operable  by  way  of  a  switch-on  control 
circuit  (19)  which  is  temporarily  active  upon  re- 
availability  of  the  mains  (12). 

3.  A  time  switch  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
35  terised  in  that  upon  re-availability  of  the  mains 

(12)  the  switching  Programme  that  has  been  in- 
terrupted  at  least  with  respect  to  its  switch-on 
phases  of  the  switching  sections  (13)  is  recover- 
able  in  a  time-shifted  manner,  before  the  preset 

40  switching  sequence  Programme  is  further  pur- 
sued  at  the  correct  time. 

Revendications 
45 

1.  Minuterie  de  contact  (14),  avec  un  dispositif  de 
commande  de  l'heure  (15),  pour  une  memoire 
non-volatile  (16),  dans  laquelle  differents  mo- 
ments  de  commutation  sont  susceptibles  d'etre 

so  assignees  ä  differents  chemins  de  commutation 
de  Charge  (13),  caracterisee  en  ce  que  les  che- 
mins  de  commutation  (13),  avec  des  consomma- 
teurs  (11)  successifs,  sont  alimentes  ä  partir  du 
meme  reseau  (12)  que  le  dispositif  de  commande 

55  de  l'heure  (15)  et  sont  memorises  comme  une 
horloge  d'emission  (17),  qui  contröle  au  debut 
l'etat  de  disponibilite  du  reseau  et  ensuite,  ä  des 
intervalles  de  temps  plus  espaces,  la  position  ho- 

4 
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raire  reelle  de  la  minuterie  de  contact  (14)  et  ope- 
re,  le  cas  echeant,  une  correction,  les  chemins  de 
commutation  (1  3)  presentant  ä  la  suite  d'une  pan- 
ne  de  reseau  (12)  des  etats  de  commutation  ou 
des  suites  d'etats  de  commutation  predetermi-  5 
nes. 

Minuterie  de  contact  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  qu'elle  est  equipee  d'un  dispositif 
de  reglage  de  rattrapage,  pouvant  etre  actionne  10 
au  moyen  d'un  circuit  de  commande  de  mise  en 
service  (1  9)  passant  momentanement  ä  l'etat  ac- 
tif  dans  le  cas  d'une  remise  en  disponibilite  du  re- 
seau  (12). 

15 
Minuterie  de  contact  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterisee  en  ce  qu'en  cas  d'une  remise  en 
disponibilite  du  reseau  (12),  le  Programme  de 
commutation  qui  etait  interrompu  est  susceptible 
d'etre  repete,  avec  un  decalage  de  temps,  au  20 
moins  concernant  ses  phases  de  mise  en  service 
des  chemins  de  commutation  (13),  avant  que  le 
Programme  predetermine  de  succession  des 
commutations  soit  remis  en  fonctionnement  en 
Synchronisation.  25 
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